
 

 

Das Misereor- Hungertuch 2021: „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ 

von Lilian Moreno Sánchez.  

 

Ich betrachte das Bild, noch ohne die Hintergrundinformationen dazu zu 

beachten.  

Was sehe ich?  

Was fällt mir auf? 

Was inspiriert mich? 

Ich schreibe meinen ersten konkreten Schritt hinein in die Vorbereitungszeit 

auf Ostern in das Bild hinein.  

 

Um das Herz gezielt auf etwas auszurichten, bedarf es nicht nur eines ehrlichen 

Wollens, sondern auch einer festen Entschlossenheit. Die Übung geistlicher Disziplin 

schärft unser Wahrnehmungsvermögen für die leise, sanfte Stimme Gottes. 

Jesus hörte ständig auf den Vater, achtete ständig aufmerksam auf seine Stimme, 

war ständig bereit, seinen Weisungen zu folgen. Jesus war „ganz Ohr“. Darin 

besteht das Eigentliche des Gebets: ganz Ohr für Gott zu sein. (Henri Nouwen) 
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       Es geht! Anders fasten  



Muss das sein? Haben wir nicht seit einem Jahr genug „Anderes“ 

erlebt? Muss jetzt auch noch dieses Motto über der Vorbereitungszeit 

auf Ostern stehen? 

Ich denke, dass es dafür gute Gründe gibt. Die „Österliche Bußzeit“ 

war im Jahreskreis immer schon eine Zeit, die die Christen 

herausholen wollte aus allem Gewohnten, sie dazu verlocken, die je 

eigenen Lebensgewohnheiten zu überdenken und zu verändern, da 

wo es eine Entwicklung hin zu mehr Leben geben kann.  

Deshalb werden wir in den Wochen auf Ostern zu dieses „Es geht 

anders“ von seiner einladenden und positiven Seite zu betrachten 

versuchen. Dabei werden die Anregungen, die die Misereor- 

Fastenaktion mit Blick auf das Partnerland Bolivien gibt, einen guten 

Platz finden – und doch soll der Blick darauf nicht verloren gehen, 

dass es auch in meinem konkreten Alltag Dinge und Gewohnheiten 

gibt, die „anders gehen“! Herzlich willkommen zu dieser 

Entdeckungsreise.  

 

Es geht! Anders fasten 

Klar, Fasten ist uns nichts Fremdes – die Erkenntnis, dass 

Einschränkungen beim Essen und den Konsumgewohnheiten einer 

guten Lebensgestaltung dienlich sind, die Gesundheit fördern und das 

eigene Wohlbefinden steigern können, ist in unzähligen Variationen in 

Diättipps und Ratgebern zu finden.  

Aber geht es darum in der „Fastenzeit“ wirklich? Um einen „inneren 

Wettkampf“ der in meinem Inneren widerstreitenden Kräfte – was ich 

mir gönnen darf und wo ich versuche mir zu beweisen, dass ich es 

auch lassen kann? 

„Fasten“ darauf zur reduzieren könnte schnell zu einem sehr engen 

Kreisen um mich selbst und zu einer neuen Form der Fixierung auf 

meine Bedürfnisse führen.  

Aus dem Matthäusevangelium: 

Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt; dort sollte er vom 

Teufel versucht werden. Als er vierzig Tage und vierzig Nächte 

gefastet hatte, hungerte ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und 

sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen 

Brot wird. Er aber antwortete: In der Schrift heißt es: Der Mensch lebt 

nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund 

kommt. (Mt 4, 1-4) 

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“ sagt Jesus in seiner eigenen 

Fastenzeit zum Versucher. Nehmen wir diesen Hinweis ernst, geht es 

um ein sorgfältiges Unterscheiden: was bringt mich dem „Leben in 

Fülle“ wirklich näher – was, von dem, was mir zur Gewohnheit und 

Selbstverständlichkeit geworden ist, sollte ich einschränken oder 

lassen? Wovon brauche ich mehr? 

Der Theologe Ulrich Lüke bezeichnet die Fastenzeit „eine Art 

Trainingslager der Menschlichkeit". Für ihn geht es dabei um drei 

Trainingsschwerpunkte: 

 Authentizität: „Sei du selbst, denn so sieht dich Gott“ 

 Solidarität „Spare Zeit, Geld und Zuwendung und investiere 

sie für andere“  

 Spiritualität „Finde Trost, Ermutigung und Hoffnung bei Gott 

und definiere dein Ziel neu.“ (Sascha Stienen).  

 

Zum Nachdenken:  

 Wenn ich nicht nur vom „Brot“ lebe – wovon lebe ich 

wirklich? Wovon brauche ich mehr? 

Was will ich einschränken oder lassen? 

 

 Fastenzeit als „Trainingslager der Menschlichkeit“ – welche der 

drei Dimensionen spricht mich am meisten an? 

Kann ich einen konkreten Schritt in den Blick nehmen, den ich 

gehen will? 


